
JULI 2020 
3/2020

KOSTENFREI

  

APRIL 2021 
2/2021

KOSTENFREI



22

Worüber verhandeln Sie?
Um Preisverhandlungen führen zu können, 
müssen Sie zunächst einmal wissen, wie viel 
Ihre Immobilie wert ist. Experten empfehlen, 
den Wert der Immobilie professionell ermit-
teln zu lassen. Denn nur so haben sie eine si-

Der Wert einer Immobilie kann ermittelt werden. Diesen Preis aber in der Verhandlung mit dem Kaufinteres-
senten auch durchzusetzen, ist ohne das richtige Know-how schwierig. Was ist die bessere Strategie? Preis 
hoch ansetzen für mehr Verhandlungsspielraum? Oder ist es cleverer, den Preis niedriger anzusetzen und 
darauf zu vertrauen, dass die Interessenten sich überbieten? Um Preisverhandlungen zum gewünschten 
Ergebnis zu führen, sind langjährige Erfahrung und Geschick nötig. Ein Profimakler ist daher die ideale Stütze 
beim Hausverkauf. 

chere Verhandlungsgrundlage, auf der Sie Ih-
ren Preis selbstbewusst verteidigen können.
Den ermittelten Wert nehmen Sie dann 
jedoch nicht als Verhandlungsbasis. Statt-
dessen überlegen Sie sich eine passende 
Preisstrategie. Den Preis für mehr Verhand-

lungsspielraum höher anzusetzen, ist oft kei-
ne allzu gute Idee. Die Strategie geht nämlich 
meist nicht auf. Stattdessen wird die Nach-
frage verkleinert, und die Immobilie wird zum 
Ladenhüter. Wenn Sie daraufhin dann den 
Preis senken, werden viele Interessenten das 

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Den Preis richtig verhandeln
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mitbekommen, denn wer eine Immobilie in 
einer bestimmten Lage sucht, beobachtet 
entsprechende Inserate sehr genau. Eine Im-
mobilie, die über längere Zeit im Angebot ist, 
dabei aber immer billiger wird, macht aller-
dings die meisten Interessenten skeptisch.
Bei der aktuell hohen Nachfrage am Immobi-
lienmarkt ist es gelegentlich sinnvoller, einen 
Angebotspreis zu wählen, der unter dem er-
mittelten Wert liegt. 

So lassen sich verschiedene potenzielle 
Käufer zum Bieten bewegen. Eine andere 
Möglichkeit wäre, Sie setzen einen Preis für 
Ihre Immobilie an, der ziemlich genau dem 
Marktwert entspricht oder sogar knapp da-
runter liegt. In der Regel ist bei dieser Vor-
gehensweise die Verhandlungsdauer kurz, 

Käufer entscheiden sich schneller für Ihre 
Immobilie und am Ende sind beide Seiten 
mit dem Verkaufspreis zufrieden.

Wie verhandeln Sie?

In der Preisverhandlung kommt es dann vor 
allem darauf an, gut vorbereitet zu sein. Sie 
wissen genau, was Ihr Verkaufsobjekt wert 
ist und was Sie dafür verlangen können. Kau-
finteressenten sprechen häufig Mängel an 
und versuchen so, den Preis nach unten zu 
verhandeln. Aus diesem Grund ist es für Sie 
wichtig, alle Mängel zu kennen und damit 
auch offen umzugehen. 
Denn ist der Wert Ihrer Immobilie professio-
nell ermittelt worden, dann sind auch even-
tuelle Mängel bereits in den Angebotspreis 

eingeflossen. Von diesem Punkt aus ist es 
einfacher, den Preis zu verteidigen. Wer aller-
dings nur wenig Verhandlungserfahrung be-
sitzt und sich zudem auch nicht genügend 
mit der aktuellen Lage am Immobilienmarkt 
auskennt, für den ist es häufig schwer, sich 
nicht von den hartnäckigen Nachfragen po-
tenzieller Käufer aus dem Konzept bringen 
zu lassen.

Ein Profi-Makler weiß durch seine langjähri-
ge Erfahrung dagegen genau, wie er in einer 
Preisverhandlung auftreten muss. 

Sie sind sich noch unsicher, wie die beste 
Verhandlungsstrategie bei Ihrer Immobilie 
aussieht? Kontaktieren Sie uns ganz unver-
bindlich! Wir beraten Sie gern.
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Ihre Lebensumstände haben sich geän-
dert und Sie spielen mit dem Gedanken, 
Ihre Immobilie zu verkaufen. Sie wollen 
aber nichts überstürzen und warten auf 
den richtigen Zeitpunkt, zu dem Sie auf 
dem Immobilienmarkt den bestmögli-
chen Preis erzielen können. Aber wann 
genau ist dieser Zeitpunkt? 

Ihre Lebensumstände haben sich geändert und Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre Immobilie zu verkaufen. 
Sie wollen aber nichts überstürzen und warten auf den richtigen Zeitpunkt, zu dem Sie auf dem Immobilien-
markt den bestmöglichen Preis erzielen können. Aber wann genau ist dieser Zeitpunkt? 

Wer sich entschließt, seine selbstgenutz-
te Immobilie zu verkaufen, tut das in aller 
Regel dann, wenn sich die persönliche 
Lebenssituation verändert hat oder eine 
Änderung bevorsteht. Typische Gründe 
für den Verkauf sind etwa ein berufsbe-
dingter Ortswechsel, eine Scheidung, 
die Vergrößerung der Familie, der Aus-

zug der Kinder oder das Alter. Oder es 
tritt der Fall ein, dass man eine Immobi-
lie geerbt hat und die bisher bewohnte 
dafür aufgibt. 

Welcher Spielraum bleibt für den Verkaufs-
zeitpunkt?
Die Dringlichkeit des Verkaufsgrundes ent-

Gibt es einen optimalen Zeitpunkt für den 
Immobilienverkauf? 
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scheidet auch darüber, wie schnell der Ei-
gentümer einen Verkauf wünscht. Bei einer 
Scheidung beispielsweise, oder wenn plötz-
lich ein beruflicher Wechsel ansteht, liegt 
das Augenmerk oft vor allem darauf, die 
Immobilie so schnell wie möglich zu verkau-
fen. Etwas mehr Flexibilität und Zeit für die 
Suche nach einem neuen Zuhause ergibt 
sich, wenn es um eine Vergrößerung oder 
Verkleinerung geht. 

In dieser Situation überlegt sich also so 
mancher Eigentümer, ob es sinnvoll ist, den 
Verkauf noch etwas hinauszuzögern, um 
den „idealen Zeitpunkt“ abzupassen. 

Noch mehr Gedanken über den richtigen 

Verkaufszeitpunkt machen sich sicherlich 
Eigentümer, die Ihre Immobilie als Kapital-
anlage nutzen. Hier gilt es zunächst, die 
Spekulationsfrist von 10 Jahren abzuwar-
ten, da man sonst Spekulationssteuer auf 
den erzielten Gewinn zahlen müsste. Al-
lerdings sind Eigentümer, die in den zwei 
Jahren vor dem Verkauf in der Immobilie 
gewohnt haben, von der Spekulationssteu-
er befreit. 

Wie sinnvoll ist das Warten auf einen 
(noch) besseren Zeitpunkt?
Im Großen und Ganzen muss man sagen, 
dass ein idealer Zeitpunkt für den Verkauf 
nur sehr schwer vorausgesagt werden kann. 
Nicht nur Laien, sondern selbst Experten lie-

gen mit ihren Prognosen der zu erwartenden 
Marktentwicklung oft genug falsch, und der 
beste Verkauf ist immer noch der, der nicht 
nur einen guten Preis erzielt, sondern auch 
zügig abgewickelt wird. Ein Profi-Makler kann 
Sie dabei unterstützen und im Zweifelsfall 
mehr für Sie herausholen, als sich durch ein 
ungewisses Warten auf den optimalen Ver-
kaufszeitpunkt gewinnen ließe.

Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre Immobi-
lie zu verkaufen? Kontaktieren Sie uns! Wir 
beraten Sie gern.
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Viele, die sich ein Haus gekauft haben, 
hatten sich dabei vorgestellt, bis im 
hohen Alter darin zu wohnen. Im Alter 
stellen sich dann jedoch steile Treppen 
und fehlende Haltegriffe in Dusche oder 
Badewanne als Schwierigkeiten heraus. 
Fast jede Immobilie lässt sich mit Um-
bauten barrierefrei und altersgerecht 
herrichten. Doch lohnt sich das?

Im Ruhestand stellen viele Menschen 
fest, dass ihre Immobilie ihnen doch zu 
groß geworden ist. Seitdem die Kinder 

Viele, die sich ein Haus gekauft haben, hatten sich dabei vorgestellt, bis im hohen Alter darin zu wohnen. 
Im Alter stellen sich dann jedoch steile Treppen und fehlende Haltegriffe in Dusche oder Badewanne als 
Schwierigkeiten heraus. Fast jede Immobilie lässt sich mit Umbauten barrierefrei und altersgerecht herrich-
ten. Doch lohnt sich das?

aus dem Haus sind, werden die Zimmer 
im ersten Stock allenfalls gelegentlich 
als Gästezimmer genutzt. Auch die Pfle-
ge des Gartens fällt immer schwerer. 
Dann fragen sich viele Menschen, ob ihr 
Haus eigentlich noch das richtige für sie 
ist. Gleichzeitig fällt es ihnen aber auch 
schwer, sich davon zu trennen. Denn 
viele schöne Erinnerungen sind damit 
verbunden. Die eigenen Kinder sind hier 
aufgewachsen und haben im Garten 
Verstecken gespielt. In den alten Kinder-
zimmern stehen immer noch die Spielsa-

chen im Regal. Wer kann sich schon da-
von trennen? Auf der anderen Seite aber: 
Wie lässt sich ein solches Haus noch be-
wohnen und pflegen, wenn die eigenen 
Kräfte nachlassen?

Welche Umbaumöglichkeiten gibt es?

Ein barrierefreier Umbau kann hier in 
sehr vielen Fällen Abhilfe schaffen. Dafür 
stehen Ihnen unter anderem folgende 
Maßnahmen zur Verfügung: Haus- und 
Wohnungstüren lassen sich verbreitern, 

Lohnt sich altersgerechter Umbau?
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wenn irgendwann ein Rollstuhl nötig 
sein sollte. Für diesen Fall lassen sich 
auch Schwellen abbauen, Stufen beseiti-
gen und Rampen anlegen. Oft fällt auch 
der Gang in die Dusche schwer, weil sie 
höher liegt. Diese lässt sich auch auf 
Bodenniveau absenken. Für besseren 
Halt können Stütz- und Haltesysteme in 
Dusche und Badewanne installiert und 
rutschfeste Böden eingebaut werden. 
Das Problem der Treppen lässt sich mit 
einem Treppenlift lösen.

Gut planen und Kosten im Blick behalten

Drei Dinge sind beim barrierefreien Um-
bau jedoch zu beachten: Beginnen Sie 
erstens frühzeitig mit der Planung, am 
besten, solange Sie als Eigentümer selbst 
noch fit und gesund sind. Überlegen Sie 
sich zweitens, welche Umbaumaßnah-

men wirklich nötig und sinnvoll sind. 
Suchen Sie sich gegebenenfalls Rat bei 
einem Experten. Und Experten sollte drit-
tens auch die Durchführung der Umbau-
ten überlassen werden.

Bedenken Sie jedoch eins: Ein barrie-
refreier Umbau hat natürlich auch eine 
Kehrseite. In der Regel ist er nicht gerade 
günstig. Viele Eigentümer müssen dafür 
Rücklagen verwenden. Außerdem be-
deutet der altersgerechte Umbau nicht 
unbedingt eine Wertsteigerung Ihrer 
Immobilie. Unter Umständen wohnen 
Eigentümer während der Umbauphase 
wochenlang auf einer Baustelle.

Die Alternative: Umzug in eine altersge-
rechte Wohnung

Stellt sich heraus, dass sich ein alters-

gerechter Umbau nicht lohnt oder nicht 
möglich ist, ist vielleicht ein Umzug in 
eine altersgerechte Wohnung die beste 
Lösung. Der Hausverkauf kann durchaus 
genug Geld bringen für eine altersgerech-
te Eigentumswohnung und etwas übrig 
lassen für Reisen oder was Sie sich sonst 
schon lange gönnen wollten. Bevor Sie 
den Umbau beginnen, lassen Sie sich in 
jedem Fall von einem Experten beraten, 
was in Ihrer Situation sinnvoll ist.

Möchten Sie wissen, ob sich ein alters-
gerechter Umbau Ihrer Immobilie lohnt? 
Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie 
gern.
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Bei der Onlinesuche nach der Traumim-
mobilie spielen Fotos eine entschei-
dende Rolle. Qualitativ hochwertige Fo-
tos vermitteln einen sehr viel besseren 
Eindruck als Bilder, die mit dem Handy 
gemacht wurden. Dieser Unterschied 
spiegelt sich ebenfalls in der Anzahl der 
Kaufinteressenten wider. 

Bilder sagen mehr als Worte – auch wenn es um den Verkauf einer Immobilie geht. Deshalb sind professio-
nelle Fotos besonders wichtig. Doch nicht nur mit Licht und Winkel kann man gute Fotos zaubern, auch das 
virtuelle Möblieren hilft dabei, für die eigene Immobilie die passende Zielgruppe zu erreichen – sowohl online 
als auch im Exposé. 

Mit virtueller Möblierung
leere Räume füllen

Bei leeren Räumen fällt es potenziellen 
Käufern oft schwer, ein Wohngefühl zu 
entwickeln. In diesem Fall gibt es die 
Möglichkeit des virtuellen Möblierens. 
Dafür werden zunächst professionelle 

Fotos des Raumes geschossen, in die 
man dann mithilfe von Software Möbel-
stücke einfügt. 

Der Interessent bekommt somit ein Ge-
fühl für die Größe des Raumes. Es ist 
wichtig, dass die Räume keinesfalls leer 
sind oder schmutzig aussehen und dass 

Keine kahlen Wände mehr – mit virtueller Möblierung
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eine positive Stimmung erzeugt wird. 
Finden Kaufinteressenten ein Haus oder 
eine Wohnung attraktiv, dann nehmen 
sie in der Regel auch Kontakt auf. Au-
ßer den Fotos im Internet, die zur Kon-
taktaufnahme verhelfen sollen, ist dann 
natürlich auch die Präsentation der Im-
mobilie bei der Besichtigung entschei-
dend. Hier können Verkäufer auf Home 
Staging zurückgreifen. Ein Profi-Makler 
hilft Ihnen dabei, die richtige Lösung für 
Ihre Immobilie zu finden.

Immobilienfotos vom Profi

Profi-Makler wissen: Ein gutes Foto 

braucht Zeit. Häufig sieht man erst hin-
terher, dass etwas mit dem Foto nicht 
stimmt. Es ist entweder verschwom-
men, zu dunkel, zu hell, oder es sind 
Gegenstände zu sehen, die nicht in das 
Bild passen. 

Auch die Lichtverhältnisse können sich 
im Nachhinein als ungünstig erweisen. 
Daher sollte man sich Zeit nehmen, um 
den jeweiligen Raum auf sich wirken zu 
lassen und die Atmosphäre richtig ein-
fangen zu können. Der zusätzliche Zeit-
aufwand, den man braucht, um wirklich 
zufriedenstellende Fotos zu erhalten, 
macht sich bezahlt.

Der Sinn hinter einem herausragen-
den Immobilienfoto ist es, ein wohliges 
Wohngefühl zu vermitteln. 

Daher sollten Sie vor dem Fototermin 
alle persönlichen Gegenstände ent-
fernen und stattdessen die Deko eher 
neutral halten. Achten Sie darauf, Ihre 
Schreibtische und Regale zu entrüm-
peln. Weniger ist in diesem Falle mehr.

Sie suchen Unterstützung bei der Ver-
marktung Ihrer Immobilie? Kontaktie-
ren Sie uns. Wir beraten Sie gern.
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Nicht alle, die eine Immobilie besichti-
gen, haben die Absicht, diese auch zu 
kaufen. Da gibt es zum einen die soge-
nannten Besichtigungstouristen: Men-
schen, die in Ihrer Freizeit gerne Immo-
bilien besichtigen. Dazu kommen aber 
auch noch Interessenten, die sehr wohl 
ernsthafte Kaufabsichten verfolgen, 
denen es aber an Kaufkraft oder Kre-

Kaum haben Sie Ihre Immobilie inseriert, stehen Telefon und E-Mail-Postfach nicht mehr still. Doch woher 
wissen Sie, wer von den zahllosen Interessenten wirklich an Ihrer Immobilie interessiert ist? Kein Verkäufer 
möchte Zeit an unnötige Besichtigungen verschwenden – mit Leuten, die sich die Immobilie eigentlich gar 
nicht leisten können, oder die sie ohnehin nicht kaufen, sondern nur mal besichtigen möchten. Hier ein paar 
kleine Tricks, wie Sie die Spreu vom Weizen trennen.

ditwürdigkeit fehlt. Ein großes Ärgernis 
für Sie als Verkäufer, denn das alles ver-
zögert den Verkauf Ihrer Immobilie. Die 
unterschiedlichen Typen von Scheinin-
teressenten sind selbst mit geschultem 
Auge schwer zu erkennen. Allerdings 
gibt es einige Tricks, um den Kreis der 
Interessenten auf sinnvolle Weise zu 
filtern. 

Darum aussagekräftiges Exposé

Ein exzellentes Exposé leistet Ihnen auf 
der Suche nach qualifizierten Interessen-
ten große Dienste. Denn je mehr Fragen 
das Exposé beantwortet, desto leichter 
können Interessenten entscheiden, ob die 
Immobilie ihren Wünschen und Bedürfnis-
sen entspricht. Wird hingegen durch die 

Scheininteressenten –
So sortieren Sie sie frühzeitig aus
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Fotos und Beschreibungen im Exposé ein 
falscher – oder nur ein sehr ungenauer – 
Eindruck erweckt, werden Sie bei Besichti-
gungen oft den Satz zu hören bekommen: 
„Das habe ich mir anders vorgestellt.“

Eine Möglichkeit, mehr über den Interes-
senten zu erfahren, bieten 360-Grad-Touren. 
Denn bereits bei einer solchen virtuellen 
Besichtigung lassen sich die Aktivitäten des 
einzelnen Interessenten erfassen. Zum Bei-
spiel kann zunächst nur ein Zimmer, etwa 
das Wohnzimmer, für alle Interessenten frei-
geschaltet sein. Wer einen Rundgang durch 
die gesamte Immobilie erleben möchte, 
muss die anderen Räume durch Angabe 
seiner E-Mail-Adresse freischalten. Besich-
tigungstouristen möchten das in der Regel 
nicht. Auch gibt die Intensität, mit der ein 
Interessent die einzelnen Räume besichtigt, 

Aufschluss darüber, wie sehr er an der Im-
mobilie interessiert ist. 

Mit ein paar Fragen und Tricks entlarven 
Sie Scheininteressenten

Mit Hilfe der E-Mail-Adresse können Sie 
darüber hinaus durch klärende Nachfragen 
einen Eindruck gewinnen, wie ernsthaft ein 
Interessent an Ihrer Immobilie interessiert 
ist. Fragen Sie zum Beispiel danach, wie 
seine Wunschimmobilie aussieht, wie lange 
er schon sucht, ob die Finanzierung schon 
steht. Je klarer die Antworten, desto ein-
deutiger ist auch das Interesse. Profi-Ma-
kler fühlen auch in einem Telefonat dem 
Interessenten auf den Zahn und erkennen, 
ob er als Käufer infrage kommt.

Und noch ein kleiner Tipp für einen Testbal-

lon: Da Besichtigungstouristen ihr Hobby 
gerne auf den freien Tag legen, bevorzugen 
sie Termine am Wochenende. In der Woche 
nehmen Sie sich selten Zeit. Bei ernsthaften 
Interessenten ist das anders. Sie schaufeln 
sich auch unter der Woche Zeit für einen 
Besichtigungstermin frei. Wenn Sie also 
keine Termine am Wochenende anbieten, 
springen Besichtigungstouristen oft ab. 
Profi-Makler haben durch ihre langjähri-
ge Erfahrung ein Gefühl dafür entwickelt, 
wer ernsthaftes Interesse bekundet und 
wer nicht. Sie wissen aber auch, dass es 
im Zweifelsfall besser ist, einem Besich-
tigungstouristen das Haus zu zeigen, als 
einen Käufer zu verlieren.

Sie wollen Ihre Zeit nicht mit Scheininter-
essenten vergeuden? Wir helfen Ihnen, tat-
sächliche Kaufinteressenten zu erkennen.
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Welche Möglichkeiten für die
Anschlussfinanzierung haben Sie?

Für Ihre Anschlussfinanzierung haben 
Sie drei Möglichkeiten. Die erste ist 
die Prolongation. Damit verlängern 
Sie einfach Ihren bestehenden Ver-

Im Moment sind die Zinsen für eine Anschlussfinanzierung zwar günstig. Wie sich das in den kommenden 
Jahren auch durch die Corona-Krise entwickeln wird, ist schwer vorherzusagen. Im Falle eines Zinsanstieges 
kann sich eine Anschlussfinanzierung oft schwierig gestalten. Deshalb ist es sinnvoll, sich schon frühzeitig 
über eine Anschlussfinanzierung zu informieren.

trag mit der gegenwärtigen Bank. Die 
Zinsen werden dabei an die aktuelle 
Marktlage angepasst. Das bedeutet 
wenig Aufwand für Sie und normaler-
weise keine erneute Bonitätsprüfung. 
Zudem bleiben Ihnen die Kosten für 
eine Grundschuldübertragung beim 

Wechsel zu einer anderen Bank er-
spart. Allerdings könnten Angebote 
von anderen Banken dennoch günsti-
ger sein. Es ist also empfehlenswert, 
die Konditionen verschiedener Ban-
ken zu vergleichen. Das erlangte Wis-
sen kann Ihnen auch beim Verhandeln 

Die Anschlussfinanzierung im Auge
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mit Ihrer Bank von Nutzen sein.

Eine andere Möglichkeit ist die Um-
schuldung. Hier schließen Sie die 
Anschlussfinanzierung bei einer an-
deren Bank ab. Das ist sinnvoll, wenn 
Sie günstigere Konditionen bei den 
Zinsen bekommen. Es müssen zwar 
Grundbuch- und Notarkosten gezahlt 
werden, da die Grundschuld von der 
einen Bank auf die andere übertragen 
werden muss. Das kann sich aber loh-
nen – und zwar dann, wenn Sie durch 
die niedrigeren Zinsen mehr einspa-
ren als die Umschuldung Sie kostet.

Die dritte Möglichkeit ist das For-
ward-Darlehen. Damit können Sie 
schon einige Jahre vor Ende der Zins-
bindung ein neues Darlehen abschlie-
ßen, um sich die zu diesem Zeitpunkt 
günstigen Zinsen zu sichern. Das ist 
vor allem dann sinnvoll, wenn abseh-
bar ist, dass die Bauzinsen wieder 
steigen werden. So können Sie in Zei-
ten günstiger Zinsen sich diese für 
später sichern.
Immobilienverrentung

Sollte Ihnen die Bank keine An-
schlussfinanzierung gewähren kön-
nen, kann eine Immobilienverrentung 

für Sie eine mögliche Lösung sein. Da-
bei können Sie Ihre Immobilie verkau-
fen, sich aber ein Wohn- oder Nieß-
brauchrecht im Grundbuch eintragen 
lassen. So zahlt der Käufer den Kredit 
für die Immobilie ab, während Sie dar-
in wohnen bleiben können. Ihr lokaler 
Profi-Makler informiert Sie gern über 
die Möglichkeiten der Immobilienver-
rentung.

Überlegen Sie, wie Sie Ihre Immobilie 
finanzieren oder möchten Sie wis-
sen, wie sich die Lage am Immobili-
enmarkt entwickelt? Kontaktieren 
Sie uns, wir beraten Sie gern!
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Die Mieten steigen und der Wohnraum 
ist knapp. Deshalb fragen sich viele Men-
schen – vor allem Senioren –, wie sie 
ihren Wohnraum auch dann absichern 
können, wenn sie ihre eigene Immobilie 
verkaufen oder veräußern. Ein lebenslan-
ges Wohnrecht ist hier die Lösung. Wer 
dieses Recht besitzt, darf bis zu seinem 
Lebensende in dem jeweiligen Haus oder 
der jeweiligen Wohnung wohnen, auch 

Ein lebenslanges Wohnrecht erlaubt Menschen, eine Immobilie zu bewohnen, ohne sie zu besitzen oder 
Miete dafür zu zahlen. Sich dieses Recht zu sichern, kann in verschiedenen Situationen sinnvoll sein, 
etwa im Falle einer Schenkung oder Immobilienverrentung. Dabei gibt es einige Details zu beachten. 
Wie funktioniert das also mit dem lebenslangen Wohnrecht?

wenn er nicht (mehr) der Eigentümer ist. 
Das Wohnrecht ist fest an die Immobilie 
gebunden. Sollte diese erneut verkauft 
werden, darf der Inhaber des Wohnrechts 
also trotzdem darin wohnen bleiben.

Schenkung oder Verrentung

Ein lebenslanges Wohnrecht kann zum 
Beispiel vereinbart werden, wenn Eltern 

ihr Haus auf ihr Kind übertragen möch-
ten, um Erbschaftssteuer zu sparen, und 
dennoch darin wohnen bleiben möchten. 
Eine andere Möglichkeit ist auch die Im-
mobilienverrentung. Hier können Eigen-
tümer ihre Immobilie zu einer „Rente aus 
Stein“ machen – und mit einem lebens-
langen Wohnrecht darin wohnen bleiben. 
Das Geld für ihre Immobilie können Sie 
als Einmalzahlung oder als monatliche 

Wozu lebenslanges Wohnrecht?
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Rente erhalten – oder auch als Misch-
form aus beiden Varianten.

Wohnrecht ins Grundbuch
eintragen lassen

Wer ein Wohnrecht besitzt, sollte es ins 
Grundbuch eintragen lassen. Denn nur 
so ist es rechtlich abgesichert. Ist es 
nicht im Grundbuch eingetragen, kann 
es beispielsweise bei einem Besitzer-
wechsel angefochten oder sogar aufge-
hoben werden. Steht das lebenslange 
Wohnrecht dagegen im Grundbuch, 
kann es dem Wohnrechtinhaber nicht 
entzogen oder gekündigt werden. Darü-
ber hinaus ist es sinnvoll, sich ein Rück-
forderungsrecht einräumen zu lassen. 

So kann die Immobilie zurückgefordert 
werden, falls die Kinder, denen sie durch 
eine Schenkung übertragen wurde, in 
eine Insolvenz geraten. Die Immobi-
lie ist dann vor der Vollstreckung ge-
schützt und geht stattdessen zurück an 
die Eltern.

Nießbrauchrecht statt Wohnrecht

Im Gegensatz zum Wohnrecht beinhal-
tet das Nießbrauchrecht ein Nutzrecht 
an einer Immobilie. Dieses Recht ist zum 
Beispiel sinnvoll, wenn der Wohnrecht-
sinhaber pflegebedürftig wird und in ei-
nem Pflegeheim betreut werden muss. 
Dann nützt ihm das Wohnrecht wenig. 
Das Nießbrauchrecht hingegen gestattet 

ihm auch, die Räume, die er nicht selbst 
bewohnen kann oder will, zu vermieten. 
Mit den Mieteinnahmen kann er mögli-
cherweise die Pflegekosten finanzieren, 
aber auch bei einer Auswanderung oder 
längeren Abwesenheit vom Wohnort 
bleibt ihm durch die Vermietung eine Ein-
nahmequelle erhalten. Dabei trägt der In-
haber des Nießbrauchrechts aber auch 
die wirtschaftliche Verantwortung für die 
Immobilie und muss die anfallenden Be-
wirtschaftungs- und Instandhaltungskos-
ten übernehmen.

Möchten Sie wissen, ob sich lebenslan-
ges Wohnrecht für Sie und Ihre Immo-
bilie lohnt? Kontaktieren Sie uns! Wir 
beraten Sie gern.
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Welches sind nun die einzelnen Schritte 
in einem erfolgreichen Verkaufsprozess? 
Beginnen wir mit einer der entscheiden-
den Grundvoraussetzungen – der Bestim-
mung des aktuellen Marktwerts der Im-
mobilie. Allerdings: wer sich nicht täglich 
damit beschäftigt, kann in der Regel nicht 
wirklich einschätzen, wie sich Faktoren 
wie Lage, Grundstücksgröße, Wohnfläche, 
Art der Immobilie, Ausstattung, Baujahr, 

Die Nachfrage am Immobilienmarkt ist derzeit fast überall hoch. Da scheint es nicht schwer zu sein, 
Interessenten zu finden und das eigene Haus zu verkaufen. Das mag in manchen Fällen stimmen – aber 
nur, wenn Ihnen der erzielte Verkaufspreis egal ist. Hinter jedem erfolgreichen Verkauf, bei dem in ange-
messener Zeit ein optimaler Preis erzielt wird, steckt in aller Regel eine Menge Arbeit. 

durchgeführte Renovierungen etc. unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktlage 
auf den Wert einer Immobilie auswirken. 

Immobilienbewertung und Preisfindung

Wer aber nicht weiß, wie viel seine Immo-
bilie eigentlich wert ist, findet auch keinen 
passenden Angebotspreis und kann sich 
erst recht keine sinnvolle Preisstrategie 

überlegen. Der Angebotspreis ist aus 
mehreren Gründen, die hier nicht näher 
ausgeführt werden können, entschei-
dend. Wird er falsch gewählt, kann das 
den ganzen Verkaufsprozess enorm be-
einträchtigen. Im schlimmsten Fall finden 
Sie erst gar keine Interessenten, geraten 
dann nach Monaten der Vermarktung un-
ter Zeitdruck und müssen die Immobilie 
schließlich unter Wert verkaufen.

Auch bei hoher Nachfrage verkauft
eine Immobilie sich nicht von allein
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Unterlagen, Exposé,
Besichtigungsmanagement

Ist der richtige Einstiegspreis gefunden, 
stehen als nächstes weitere wichtige Ar-
beitsschritte an: Verschiedene Unterlagen 
müssen zusammengesucht oder bei un-
terschiedlichen Ämtern und Behörden be-
antragt werden. Beispielsweise muss bei 
der Besichtigung unbedingt ein Energie-
ausweis vorliegen. Auch Grundbuchaus-
zug, Baupläne, Flurkarte und noch einige 
andere Dokumente sind für den Immobili-
enverkauf erforderlich. 

Als Nächstes muss die Immobilie profes-
sionell präsentiert werden, möglichst mit 
einem Exposé, das so gestaltet wird, dass 
es auf Anhieb die richtige Zielgruppe an-
spricht. Das spart Eigentümern unnötigen 

E-Mail-Verkehr, Telefonate und Besichti-
gungen, weil das Exposé bereits alle wich-
tigen Informationen enthält und weil dar-
aus ersichtlich wird, ob die Immobilie zum 
Beispiel für junge Familien, Senioren oder 
Investoren geeignet ist. 

Auch das Besichtigungsmanagement 
sollte wohl überlegt sein. Massenbesich-
tigungen ersparen viele Einzeltermine. 
Aber wie wählt man, wenn viele Inter-
essenten auf einmal erscheinen, unter 
ihnen den passenden Käufer aus? Dazu 
muss in einem nächsten Schritt auch die 
Bonität der Interessenten überprüft wer-
den. Außerdem ist es wichtig, den richti-
gen Umgang mit Interessenten zu finden, 
die Mängel beanstanden oder den Preis 
vor dem Vertragsabschluss nach unten 
verhandeln wollen. 

Jeden dieser Schritte im Verkaufspro-
zess können Sie sicherlich auch alleine 
gehen. Aber für Profi-Makler handelt es 
sich dabei um ihr tägliches Geschäft. 
Ein Profi-Makler weiß, worauf es bei 
der Bewertung der Immobilie ankommt, 
welche Unterlagen für den Verkauf wich-
tig sind, wie man mit einem Exposé die 
richtigen Interessenten anspricht, wie 
man Besichtigungen optimal organisiert 
und unter mehreren Interessenten den 
geeigneten Käufer auswählt. Er ist ein 
Garant dafür, dass der Verkauf Ihrer Im-
mobilie so abläuft, wie Sie sich das vor-
stellen.

Möchten Sie sich zum Verkauf Ihrer Im-
mobilie unverbindlich beraten lassen? 
Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen 
gern.
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Nur wenn Sie die finanziellen Verhält-
nisse sowie den Zustand und den Wert 
der geerbten Immobilie kennen, können 
Sie eine sinnvolle Entscheidung treffen, 
ob Sie das Erbe annehmen oder aus-
schlagen. Sie haben nämlich qua Gesetz 
die Möglichkeit, das Erbe innerhalb von 
sechs Wochen beim zuständigen Nach-
lassgericht abzulehnen. Stichtag ist der 
Zeitpunkt, an dem Sie von dem Erbe er-

Im ersten Moment scheint die Antwort auf diese Frage offensichtlich. Schließlich sind Immobilien in 
Deutschland viel wert – wer also sollte darauf verzichten wollen? Doch wer erbt, erbt nicht nur Vermö-
genswerte, sondern auch Schulden. Bevor Sie ein Erbe annehmen, ist es also äußerst ratsam, sich gut 
über die finanzielle Situation des Verstorbenen zu informieren. 

fahren. Reagieren Sie in dieser Zeit nicht, 
gilt die Erbschaft als angenommen. 

Schritt 1: Die finanzielle Situation des 
Erblassers eruieren

Um sich ein umfangreiches Bild über 
die finanzielle Situation des Verstorbe-
nen zu machen, müssen Sie ein paar 
Nachforschungen anstellen. Mit einem 

Blick auf die Kontoauszüge ist es nicht 
unbedingt getan. Es könnten auch An-
lagen in Aktien und Fonds vorhanden 
sein. Um sich vor unangenehmen Über-
raschungen zu schützen, müssen Sie 
aber vor allem überprüfen, ob noch lau-
fende Kredite, Verbraucher- oder Immo-
biliendarlehen existieren, oder ob der 
Erblasser beispielsweise Bürgschaften 
übernommen oder sich anderweitig 

Immobilie geerbt: Annehmen oder ausschlagen?
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verschuldet hat. Sind seine Unterlagen 
sehr unübersichtlich, können Sie eine 
so genannte Nachlasspflegschaft beim 
Nachlassgericht beantragen. Sie dient 
dazu, das Vermögen des oder der Erben 
von dem Nachlass des Verstorbenen zu 
trennen. So soll erreicht werden, dass 
das private Vermögen der Erben nicht 
tangiert wird, falls aus dem Erbe über-
raschenderweise viele Gläubiger be-
friedigt werden müssen. Ihre Haftung 
als Nachlassempfänger wird damit be-
grenzt. 

Schritt 2: Den Zustand der geerbten Im-
mobilie prüfen

Sind im Erbe eine oder mehrere Immo-

bilien enthalten, sollten Sie diese na-
türlich ebenfalls genau unter die Lupe 
nehmen, bevor Sie sich für eine Annah-
me des Erbes entscheiden. Handelt es 
sich bei der geerbten Immobilie um ein 
Mehrfamilienhaus ist zu prüfen, ob alle 
Wohnungen und Gewerbeflächen ver-
mietet sind, ob größere Renovierungs- 
und Sanierungsarbeiten anstehen und 
ob die Immobilie sich trägt, sprich mit 
den Mieteinnahmen Renditen erwirt-
schaftet werden. Wird das Gebäude von 
einem Verwalter bewirtschaftet, kann 
dieser dazu Auskunft geben. Er hat auch 
die entsprechenden Unterlagen. 

Bei einem Einfamilienhaus oder einer Ei-
gentumswohnung sollten Sie ebenfalls 

den Zustand und die Ausstattung einer 
Prüfung unterziehen. Dabei können Sie 
gegebenenfalls die Hilfe eines Gebäu-
desachverständigen, Architekten oder 
Maklers in Anspruch nehmen. Falls sich 
Sanierungen angestaut haben, die Ihr 
Budget übersteigen, ist das aber selbst-
verständlich kein Grund, das Erbe aus-
zuschlagen, auch wenn Sie selbst kein 
Interesse daran haben, die Immobilie zu 
nutzen oder zu vermieten. Vielmehr soll-
ten Sie sich dann damit beschäftigen, 
wie Sie Ihre geerbte Immobilie zu einem 
guten Preis veräußern können. 

Sie haben eine Immobilie geerbt und 
wissen nicht, ob Sie dieses Erbe anneh-
men sollen? Wir beraten Sie gerne.
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Im Vergleich zu Online-Immobilienporta-
len spielen Social-Media-Kanäle wie Fa-
cebook, Twitter oder Instagram scheinbar 
nur eine untergeordnete Rolle, wenn es 
um die Vermarktung von Immobilien geht. 
Denn wer gezielt eine Immobilie sucht, 
wird sich nicht in erster Linie in den sozi-
alen Netzwerken danach umsehen. Den-
noch steckt in ihnen ein großes Potenzial. 

Rund 46 Prozent der Deutschen sind in den sozialen Medien aktiv. Darunter befinden sich zweifellos 
auch potenzielle Kaufinteressenten für Ihre Immobilie. Denn früher oder später werden die meisten Nut-
zer von Instagram, Facebook, Twitter & Co. auch einmal eine Wohnung suchen. Viele Immobilienmakler 
sind auf den Zug aufgesprungen und nutzen die sozialen Medien auch direkt als Vermarktungskanäle. 
Wie funktioniert das, was steckt dahinter?

Falls Sie selbst – nehmen wir an auf Ins-
tagram – regelmäßig aktiv sind und über 
viele Kontakte verfügen, haben Sie sicher 
die Erfahrung gemacht, dass Sie mit Bil-
dern oder Videos, die Sie dort posten, 
viele Menschen erreichen, von denen Sie 
vorher nicht wussten, dass sie beispiels-
weise am Thema oder der Ästhetik Ihrer 
Bilder interessiert sind. 

Wer viele Follower hat,
kann viel erreichen

So ähnlich läuft das auch mit Immobilien, 
die über Social-Media-Kanäle präsentiert 
werden. Entscheidend ist, dass derjenige, 
der die Angebote postet, in dem jeweili-
gen sozialen Netzwerk bereits etabliert ist 
und viele Follower hat. Und zwar am bes-

Immobilie erfolgreich vermarkten
in den Sozialen Medien
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ten solche Follower, die konkret am The-
ma Immobilien interessiert sind und den 
Kanal womöglich genau deshalb abon-
niert haben. Eine effiziente Möglichkeit, 
die Reichweite Ihres Immobilienangebots 
über die sozialen Medien zu erhöhen, ist 
es daher, nach einem Profi-Makler aus 
Ihrer Region zu suchen, der auf den ver-
schiedenen Plattformen besonders aktiv 
ist – und diesem dann die Vermarktung 
Ihrer Immobilie anzuvertrauen.

Auch in den sozialen Medien sind Makler 
die Profis für Immobilienvermarktung

Es gibt bereits Immobilienmakler, die sich 
zu regelrechten Social Media Influencern 
entwickelt haben. Dahinter steckt eine 
Menge Arbeit. Nur, wer regelmäßig neue 
Beiträge erstellt, kann viele Follower ge-

winnen und auch halten. Dabei genügt 
es nicht, lediglich Immobilienanzeigen 
und Exposés zu verbreiten, die sich Inte-
ressenten ebenso gut auf einem Immo-
bilienportal ansehen könnten. Vielmehr 
setzt ein Makler, der diesen Weg verfolgt, 
auf eine geeignete Taktik, um bei seinen 
Followern Begeisterung hervorzurufen.

Oft handelt es sich um einen Mix aus au-
thentischen, persönlichen Posts, Infos 
aus der Immobilienbranche, ansprechen-
den Fotos – sowohl von Immobilienan-
geboten als auch aus eher privateren 
Lebensbereichen –, vielleicht auch An-
kündigungen von Veranstaltungen und 
Webinaren. Genauso wie in der „analogen 
Welt“ ist es also auch in den sozialen Me-
dien so, dass ein in diesem Bereich akti-
ver Makler über einen großen – in der Re-

gel hart erarbeiteten – Vorsprung verfügt. 
Unter seinen Followern befinden sich mit 
viel höherer Wahrscheinlichkeit Interes-
senten für Ihre Immobilie als etwa unter 
den Abonnenten eines Lifestyle- oder Ga-
ming-Channels. Ist dann ein Interessent 
über das Netzwerk des Maklers auf Ihre 
Immobilie aufmerksam geworden, kommt 
zusätzlich natürlich noch die gute Markt-
kenntnis und das Verhandlungsgeschick 
des Maklers ins Spiel, die dazu führen, 
dass Ihre Immobilie nicht nur von vielen 
Betrachtern im Internet bewundert, son-
dern letztlich auch erfolgreich verkauft 
wird.

Sie möchten Ihre Immobilie gezielt über 
die sozialen Medien vermarkten? Kon-
taktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne 
dabei.
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Die meisten Ehen werden in Deutsch-
land ohne Ehevertrag geschlossen. Viele 
sehen einen Ehevertrag als unnötigen 
bürokratischen Akt an und halten es für 
ein schlechtes Zeichen, wenn man sich 
bereits vor der Hochzeit mit der Schei-
dung befasst. Ohne Ehevertrag gilt die 
Ehe in jedem Fall als sogenannte Zu-
gewinngemeinschaft. Diese juristische 
Definition führt dazu, dass jedem der 
Partner bei einer Scheidung nicht nur 

Lassen Paare sich scheiden, ist vor allem die Frage: „Wer bekommt was?“ von essenzieller Bedeutung. 
Gerade wenn es um eine gemeinsam bewohnte Immobilie geht, die nun geteilt werden muss, wird oft 
mit harten Bandagen gekämpft. Mit dem Zugewinnausgleich hat der Gesetzgeber versucht, eine faire 
Lösung für die Gütertrennung nach einer Scheidung zu schaffen. Leider sind die Regelungen in der Pra-
xis meist alles andere als einfach umzusetzen.

die Hälfte des gemeinsamen Vermö-
gens, sondern zusätzlich ein Zugewinn-
ausgleich zusteht – das heißt, ein Anteil 
von 50 Prozent an dem Betrag, um den 
das Vermögen seines Ehepartners wäh-
rend der Jahre der Ehe gewachsen ist. 
Für besondere Schwierigkeiten sorgt der 
Zugewinnausgleich oft, wenn es um die 
Teilung einer Immobilie geht. Dabei gibt 
es mindestens drei erheblich voneinan-
der verschiedene Fälle.

Fall 1: Die Immobilie gehört beiden Ehe-
partnern gemeinsam zu gleichen Teilen

Sind beide Ehepartner im Grundbuch als Ei-
gentümer eingetragen und die Immobilie ist 
ihr gemeinsames Eigentum, so gibt es kei-
nen Zugewinnausgleich. Die Immobilie wird 
also einfach – und das ist oft schwierig ge-
nug – paritätisch zwischen beiden Ehepart-
nern aufgeteilt. Will einer der Partner in der 
Immobilie wohnen bleiben, muss er dem 

Zugewinnausgleich – darauf müssen
Sie bei der Scheidung achten
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anderen die Hälfte des Wertes in Form von 
Geld auszahlen, bei einem Verkauf erhalten 
beide die Hälfte des Verkaufserlöses.

Fall 2: Einer der Ehepartner ist Allein- 
eigentümer und hat die Immobilie mit in 
die Ehe gebracht

Ist einer der Ehepartner Alleineigentümer 
und hat die Immobilie bereits vor der Ehe-
schließung gekauft oder geerbt, so bleibt 
sie grundsätzlich auch nach der Scheidung 
sein alleiniges Eigentum. Allerdings stellt 
eine eventuelle Wertsteigerung der Immo-
bilie während der Jahre der Ehe einen (Ver-
mögens-)Zugewinn dar, und das bedeutet: 
dem geschiedenen Ehepartner muss ein 
Zugewinnausgleich gezahlt werden. Ein 
Beispiel: Zum Zeitpunkt der Eheschließung 
betrug der Wert der Immobilie 300.000 Euro. 
25 Jahre später kommt es zur Scheidung 
und der Wert ist auf 500.000 Euro gestiegen. 

Aufgrund des Zugewinns von 200.000 Euro 
muss der Eigentümer der Immobilie seinem 
geschiedenen Ehepartner einen Zugewinn-
ausgleich von 100.000 Euro zahlen.

Fall 3: Einer der Ehepartner ist Alleinei-
gentümer und hat die Immobilie wäh-
rend der Ehe erworben 

Ganz anders sieht es aus, wenn die Immo-
bilie erst nach der Eheschließung von ei-
nem der Ehepartner erworben oder geerbt 
wurde. Der gesamte Wert der Immobilie ist 
dann als Zugewinn an Vermögen während 
der Ehe zu betrachten. Das Vermögen des 
einen Ehepartners hat sich also zum Bei-
spiel bei einer geerbten Immobilie, die zum 
Zeitpunkt der Erbschaft 300.000 Euro wert 
war und jetzt 500.000 Euro wert ist, um den 
Gesamtbetrag von 500.000 Euro erhöht – 
alles innerhalb der Dauer seiner Ehe. Bei 
einer Scheidung hat der andere Partner 

nunmehr Anspruch auf einen Zugewinn-
ausgleich von 250.000 Euro – der Hälfte 
des Gesamtwertes der Immobilie, obwohl 
er nicht Miteigentümer ist. 

In der Praxis ist die Lage häufig sogar 
noch komplizierter, wenn nämlich Kre-
dite noch nicht abgezahlt sind oder die 
Immobilie mit einer Hypothek belastet ist. 
Der Wunsch eines der Partner, nach der 
Scheidung in der Immobilie wohnen zu 
bleiben, scheitert oft daran, dass er seinen 
geschiedenen Ex-Partner nicht auszahlen 
kann. Der Zugewinnausgleich sorgt dafür, 
dass auch Alleineigentümer gar nicht sel-
ten in diese Situation geraten.  Als Ausweg 
bleibt dann nur der Verkauf der Immobilie.

Sie sind sich nicht sicher, ob der Haus-
verkauf nach der Trennung für Sie die 
beste Lösung ist? Kontaktieren Sie uns! 
Wir beraten Sie gern. 




